
379 Kandidaten für den Kreistag

Schwarzwald-Baar (sk) Die Frist zur
Einreichung der Bewerberlisten für die
Kommunalwahl 2019 ist am vergan-
genen Donnerstag um Punkt 18 Uhr
verstrichen. Genau 379 Kandidaten
möchten sich für einen der 54 Sitze im
Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises
bewerben, 29 weniger als bei der letz-
ten Wahl 2014. Die Listen werden am
kommenden Donnerstag dem Kreis-
wahlausschuss vorgelegt. Der Aus-
schuss prüft die Bewerberlisten und
entscheidet, ob die Wahlvorschläge
und Bewerber zugelassen werden. Die
379 Bewerber verteilen sich auf die sie-

benWahlkreise imSchwarzwald-Baar-
Kreis, aus denen sich der Kreistag bil-
det.
In den Wahlkreisen I, II (Villingen-

Schwenningen Land Süd), IV (St. Geor-
gen/Triberg) und VI gehen gleich vie-
le Wahlvorschläge ins Rennen wie
2014. Der Wahlkreis III verzeichnet ei-
nen Wahlvorschlag mehr, während
die Wahlkreise V und VII jeweils einen
Wahlvorschlag weniger zur Auswahl
anbieten.Wie vieleKandidatinnenund
Kandidaten es in den nächsten Kreis-
tag schaffen, wird sich im Laufe des
Auszählungsverfahrens ergeben. 2014
gab es zusätzlich zu den 54 gesetzli-
chen Sitzen noch sieben weitere Sitze,
ummit Hilfe von Ausgleichsmandaten
das gewählte Kräfteverhältnis der Par-
teien entsprechend dem Stimmergeb-
nis zu wahren.

Die Frist zur Einreichung der Wahl-
bewerbungen für den Kreistag ist
verstrichen. Insgesamt 379 Be-
werber kämpfen um die 54 Sitze

Wilfried Borho und Lela Ilic-Djukic prüfen
den Eingang von Wahlunterlagen.
BILD: LANDRATSAMT SCHWARZWALD-BAAR

Schwarzwald-Baar – Der zunehmende
PflegenotstandunddasBleiberecht von
Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit
war das Thema einer Gesprächsrun-
de mit dem Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. Eingeladen hatte das Se-
niorenzentrumderAWO inSchwennin-
gen, zusammenmitGesprächspartnern
vom „Job Club VS“, dem Arbeitskreis
Asyl, dem Caritasverband und der Al-
tenhilfe in St. Georgen.

„Wir finden bereits heute bei weitem
nichtmehr genugMenschen, die in der
Pflege arbeitenmöchten und das Prob-
lem verschärft sich jedes Jahr“, erklärte
Martin Hayer von der AWO. Demzufol-
ge ist die aktuelle Initiative vonBundes-
gesundheitsminister Jens Spahn reine
Schaumschlägerei, denn sie setzt vor-
aus, dass zuerst alle offenen Stellen be-
setzt sein müssen, bevor zusätzliche
bewilligt und finanziert werden kön-
nen. Diesen Luxus-Zustand erreicht
eigentlich kaum irgend eine Pflege-
einrichtung, es mangelt allerorts an
ausgebildetem Pflegepersonal. Das Se-
niorenzentrum hat aber inzwischen
unter anderemzwei Flüchtlinge inAus-
bildung, mit denen sie sehr zufrieden
sind. Das Problem ist allerdings, dass
diese ständig von einer offiziellen Ab-
schiebung in ihre Heimatländer, Irak
undGambia bedroht sind.

So waren sich auch alle Anwesen-
den einig, dass die Politik umsteuern
muss. „Es ist doch pervers, wenn wir
bestens integrierte Asylsuchende, die
bei uns eine Ausbildung absolvieren,
arbeiten und Steuern zahlen, vom Ar-
beitsplatz weg holen und in ihre Hei-
matländer abschieben“, so Reinhold
Hummel, vom Arbeitskreis Asyl, und
weiter „und gleichzeitig habenwir sehr
viele bekannte sogenannte Gefährder,
bei denen schaffen wir es nicht sie ab-
zuschieben.“ThorstenFrei stimmtedie-
ser Meinung im Prinzip zu, erläuterte
dazu, dass die Sachlage nicht immer so
einfach und eindeutig liege und man
eben immer auch das ganze Bild sehen
müsse.

Bürokratie ist ein großes Problem
Ein weiterer Punkt war dann auch die
überbordendeBürokratie rundumdie-
sen Themenkomplex. Auch hier führte
Martin Hayer diverse Beispiele aus, die
verdeutlichten, dass seiner Meinung
nachdie beteiligtenBehörden anschei-
nend in keinster Weise zusammenar-
beiten und schon gar nicht im Interes-
se der Pflegedienste, die händeringend
Pflegepersonal einstellen und ausbil-
denwollen und könnten.
Auch die beiden Auszubildenden der

AWO konnten diesen Eindruck durch
die Schilderungen ihrer eigenen Situa-
tion nur nachdrücklich untermauern.
So fragte dannauchKamal SadikAgeed
aus dem Irak, „Herr Frei, ich hatte vor
zwei Jahrenmein Interview auf der Be-
hörde in Freiburg, ist das normal, dass
das so lange dauert und wann bekom-
me ich endlich Gewissheit, dass ich
bleiben darf?“
Natürlich sei das nicht normal, so

Frei, aber die Behörden seien einfach
überlastet. Auch hier hatten die An-
wesenden konkrete Kritik, denn nach-

weislich sei es so, dass überall die
entsprechenden Planstellen auf den
zuständigen Behörden nach dem all-
gemeinen Rückgang der Flüchtlings-
zahlen auch wieder abgebaut werden.
So war man sich am Ende auch einig,
der Politik die drei wichtigsten Punk-
te zur schnellen Besserung anzutra-
gen: Abschiebestopp und Überarbei-
tung der Regelungen zum Bleiberecht
von bereits integrierten Asylsuchen-
den, die hier arbeiten oder eine quali-
fizierte Ausbildung begonnen haben.
Des Weiteren eine spürbare Entbüro-
kratisierung und Synchronisierung der
Prozesse und vor allem eine proakti-
ve und positive Einstellung der Behör-
den gegenüber den Arbeitgebern und
den nachweislich integrationswilligen
Asylsuchenden.Und zu guter Letzt eine
Trendwende imStellenabbau innerhalb
der zuständigen Behörden.

Für Thorsten Frei waren diese Punk-
te zwar nicht neu, aber er brachte zum
Ausdruck, dass die vorgebrachten Ar-
gumente und Lebensrealitäten ihn be-
stärkten, hiermit Sicherheitweiter auch
in dieser Richtung auf der politischen
Ebene zu arbeiten. Nicht zuletzt ste-
hen im Bundestag im April die Debat-
ten zu den entsprechenden Gesetzes-
entwürfen zur Neuregelung von Asyl
und Einwanderung an. Er machte aber
auch klar, dass es zur Umsetzung die-
ser Maßnahmen auch immer die ent-
sprechendenMehrheiten imBundestag
braucht. Zudem appellierte er auch an
alle, dass auch bei der Europawahl die
Bürger entsprechend Einfluss nehmen
können.

Ausbilden statt abschieben

VON HANS -JÜRGEN GÖT Z

➤ Fachkräftemangel verschärft sich jedes Jahr
➤ Asylbewerber sind willkommene Arbeitskräfte
➤ Azubis sind von drohender Abschiebung konfrontiert

Klaus Meusel und Christian Utischill vom Job Club VS, Carolin Graf vom Caritasverband, Florije Sula von der Altenhilfe St. Georgen, Martin
Hayer vom Seniorenzentrum am Stadtpark, Azubi Lamin Chune aus Gambia, Thorsten Frei (CDU), Reinhold Hummel vom Arbeitskreis Asyl
und Kamal Sadik Ageed, der als Pflegehilfskraft und zukünftiger Auszubildender arbeitet, haben über die Probleme von Geflüchteten disku-
tiert, die sich integrieren, eine Ausbildung machen und dennoch von Abschiebung bedroht sind. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

„Wir finden heute nicht
mehr genug Menschen,
die in der Pflege arbeiten
möchten. Das Problem
verschärft sich jedes Jahr.“

Martin Hayer, AWO

„Ist das normal, dass das
so lange dauert und wann
bekomme ich endlich Ge-
wissheit, dass ich bleiben
darf?“

Kamal Sadik Ageed, Azubi

Auszeichnung für besonders energieeffiziente Unternehmen
Unter dem Motto Toprunnerwuuw rde imUmweltzentrum erstmals der Energieeffizi-
enz-Preis der Industrie- undHandelskammer vergeben. Unter zehn Bewerbern
wuuw rden die drei besten Firmen von Staatssekretär André Baumann ausgezeich-
net. Den ersten Platz belegte die Kunststoffspritzguss-Firma Engesser aus Geisin-
gen für ihre effiziente Rückkkk ühlanlage. Der zweite Platz ging an die Firma Lift-Tec
Donaueschingen für ihr energieeffizientes Gebäudekonzept. Der dritte Preis ging
an die Firma Fiehn aus Erdmannsweiler für den energieeffizienten Umbau des
ehemaligen Schulhauses in einen neuen Verwaltungsbau. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

LEUTE aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis
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BIENENZUCHT

David Ilg ist neuer
Chef der Bezirksimker
Schwarzwald-Baar (sk) Auf der
Jahreshauptversammlung des
Bezirksimkervereins in Donau-
eschingen istWolfgangDiet-
sche nach 25 Jahren an der
Spitze abgelöst worden. Sein
bisheriger Stellvertreter David
Ilg aus Hüfingenwurde zum
neuen Vorsitzenden gewählt.
Rainer Rebholz aus Sunthau-
sen ist neuer zweiter Vorsit-
zender.ThomasDisch wurde
als Schriftführer bestätigt. Als
Beisitzer wurden JürgenWenz-
ler und Bernd Best bestätigt
undDoris Hirt neu in den Vor-
stand gewählt. Zudemwurde
für den 11.Mai eine Schulungs-
fahrt zum Lotharpfad bei Bai-
ersbronn undOppenau ange-
kündigt. Außerdemwurde auf
den Anfängerkurs für Jungim-
ker hingewiesen. Gemeinsam
mit den Imkervereinen Blum-
berg und Baar-West wird die-
ser erstmalig angeboten. Do-
ris Hirt undDavid Ilg lehren 26
angemeldete Teilnehmer the-
oretischesWissen undwerden
den Jungimkern auch die prak-
tische Arbeit amBienenvolk
vermitteln.

BADEPARADIES

Schwarzwald-Palme zur
Adoption freigegeben
Schwarzwald-Baar (sk) Außer-
gewöhnliche Situationen er-
fordern ungewöhnlicheMaß-
nahmen: Das Badeparadies
in Titisee sucht einen Abneh-
mer für eine der 300 Palmen,
die amBeckenrand für tropi-
sche Atmosphäre sorgen. Al-
lerdings gibt es eine Palme, die
sich laut Badeparadies so sehr
an das kühle Schwarzwald-
Klima gewöhnt hat, dass sie in
der warmen und feuchten Luft
des Schwimmbades die Blätter
hängen lässt. Obwohl einwand-
frei versorgt und gesundheit-
lich in sehr guter Verfassung,
verloren Palmenblätter fort-
laufend an Farbkraft. Deshalb
steht der Entschluss fest: Die
Palmemuss nachmehr als
neun Jahren umziehen! Das
neue Zuhausemuss einige An-
forderungen erfüllen: Somuss
der neue Besitzer seinenWohn-
ort im Schwarzwald haben. Au-
ßerdemwird ein ausreichend
großes Grundstückmitmin-
destens 30 Quadratmetern zur
freien Verfügung benötigt. Das
Badeparadies hat sich bereit er-
klärt, nicht nur die Palme kos-
tenfrei zur Verfügung zu stel-
len, sondern übernimmt auch
den aufwendigen und kosten-
intensiven Transport sowie die
Einsetzung amneuen Standort.
Ebenfalls werden notwendi-
ge Gerätschaften für die Pfle-
ge und eine Beratungsbetreu-
ung für das erste Jahr gestellt.
Der Bewerbungszeitraum zur
Adoption endet am 30. April.
Wann die Entscheidung fällt,
wurde nicht bekannt gegeben.
Vermutlich ist mit einer Verga-
beMitteMai zu rechnen.

Schwarzwald-Baar (sk) Irische Vertre-
ter aus Hochschulen, Wirtschaft, Wirt-
schaftsförderung und Erwachsenen-
weiterbildunghaben sich auf Einladung
der Dualen Hochschule in Schwennin-
gen (DHBWVS) zu zweitägigenGesprä-
chen getroffen. Sie alle sindMitglied in
Limerick for Engineering, einNetzwerk
aus rund 40 Unternehmen und Dienst-
leistern, das zum Ziel hat, Fachkräfte
in technischen Berufen am Standort
Limerick zu halten. Die Partnerhoch-
schule derDHBW,das Limerick Institu-
te of Technology, begrüßte die Vernet-
zungunddenAustausch verschiedener
Einrichtungen imKontext Bildung.
„Wir sind gespannt darauf, Gemein-

samkeiten und Unterschiede unseres
Bildungsangebots auszumachenund so
neueEindrückeund Impulse gewinnen
zu können“, so Paschal Meehan, Studi-
endekan und Vizepräsident für Inter-
nationales Engagement des Institutes
of Technology. Clive Flynn, Leiter des
Studiengangs International Business
an der DHBW VS, stellte der Delegati-
on das Duale Studium vor und betonte
die wichtige Rolle der Dualen Partner
imKonzept.
Einblicke in das irische Bildungs-

system und die Zusammenarbeit zwi-
schen Industrie undBildungsanbietern
gabPaschalMeehan, bevor dieDelega-
tion zu einerWerksführungdesDualen
Partners BCS in Radolfzell aufbrach.
Limerick verzeichne einen Fachkräf-
temangel, und junge Nachwuchskräf-
te ziehe es in das Ballungsgebiet Dub-
lin, so einDelegationsmitglied ausdem
Bereich Weiterbildung. Dieses Phäno-
men nehme auch die Wirtschaftsför-
derung Schwarzwald-Baar-Heuberg
für die hiesige Region wahr und versu-
che die Region so zu positionieren und
weiterzuentwickeln, dass sie für junge
Menschen attraktiv bleibe oder werde,
so Eisenlohr.
Um mehr über das duale Ausbil-

dungssystem in Deutschland zu er-
fahren, sprach die Delegation mit
Klaus Ringgenburger von der Indust-
rie- und Handelskammer. Die Teilneh-
merwaren vomAusbildungsangebot in
Deutschland und dem zweigliedrigen
Bildungsverfahren, der Ausbildung im
Betrieb und der Berufslehre in den Be-
rufsschulen, begeistert. In Irland über-
lege man, die Lehre an den Universi-
täten und Hochschulen anzusiedeln.
Bisher werden die Auszubildenden in
Irland lediglich im Unternehmen aus-
gebildet.Das deutscheAusbildungssys-
tem sei damit im Angebot weit umfas-
sender, wobei Irland enorme staatliche
Fördermittel für dieWeiterbildung aus-
gebe. Beide Hochschulen bestärkten
das Bestreben, als Partnerhochschulen
die Kooperationenweiter auszubauen.

Hochschulen
tauschen sich aus

Die Duale Hochschule tauscht sich mit einer
Delegation aus Irland aus. BILD: DUALE HOCH-
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